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Aufgalopp
Alpen, Pyrenäen, Karpaten

–

was sollte für unsere Vielfahrertruppe in 2014

folgen? Immer unter der Maßgabe, dass dafür maximal 9 Tage zur Verfügung
stehen? Des Tourguides Idee war der italienische Apennin. Das fand erst mal keine
besondere Begeisterung. Was ist Italien außerhalb der oberitalienischen Seen und
der Dolomiten? Badeurlaub am Strand? Städtische Kulturlandschaften? Trendy
Toscana für die Avantgarde? Für Motorradfahrer???
Tourguide Wolfgang ließ sich nicht beirren. Erzählte was von toller Landschaft,
schwindeligen Kurven und Feldherrenfeld (Campo Imperatore). Egal dachten die
Anderen, dem wird schon was einfallen.
Tatsächlich – Italien ist ein Traumland für Motorradfahrer. Aber warum bieten die
professionellen Reiseanbieter so wenig an? Wir wissen es nicht. Wohl aber ist die
Planung einer Tour durch die obere Hälfte des italienischen Stiefels eine ganz
spezielle Herausforderung. Entweder man nimmt sich eine Basis, z. B. in der
Toscana oder in Umbrien und unternimmt ausgedehnte Tagestouren oder man
macht eine richtige Rundreise, und dann wird es kompliziert. Natürlich gibt es die
A 1 von Bologna nach Rom, aber eine logische Landstraßenroute gibt es nicht. Die
schönen Straßen liegen kreuz und quer. Aber wer Sardinien und Korsika in einer
Woche macht und die Route beim Frühstück plant, der wird das wohl auch
hinkriegen, soviel Selbstbewusstsein muss sein. Tourguide Wolfgang war des
Öfteren da unten unterwegs, mit Familie und Dose, sprich Auto. Daher gab es die
unstillbare Sehnsucht, endlich dort mit dem Motorrad unterwegs zu sein.
Also – Italien, wie man es so nicht kennt, wie man Vorurteile hinter sich lässt und
voller Begeisterung zurückkehrt.

Wolf-Georg Rohde

Apennin – Die Hauptwasserscheide Italiens
Der Apennin ist ein rund 1500 km langer Gebirgszug, der die nach ihm benannte
Apennin Halbinsel (Italienische Halbinsel) in Nordwest-Südost-Richtung durchzieht.
Er beginnt im Nordwesten Italiens und setzt dort zunächst die Ligurischen Alpen
fort. Von der Grenze zwischen Alpen und Apennin, dem Col di Cadibona mit einer
Höhe von 436 m reicht der Gebirgszug,
über den die Hauptwasserscheide Italiens
verläuft, weiter Richtung Osten bis zur
Adriaküste. Dort wendet er sich nach
Süden und faltet sich mit dem Massiv des
2912 m hohen Gran Sasso d’Italia bis auf
seinen höchsten Punkt auf. Noch weiter
südwärts

teilt

sich

der

Apennin

in

einzelne kleinere Gebirgsteile wie die Sila
und den Aspromonte auf und findet
schließlich

seine

Fortsetzung

in

den

Gebirgen Nordsiziliens.
Die Apennin Halbinsel teilen sich die
Staaten San Marino, Vatikanstadt und ein
Großteil Italiens.
Entstehung
Seine Entstehung verdankt der Apennin dem Zusammenprall der Afrikanischen mit
der Eurasischen Platte. Er besteht aus Kalk, Dolomitgestein, Sandstein, Schiefer,
Mergel und Ton, teilweise auch kristallinem Grundgebirge.

Klima
Im Apennin herrscht typisches Gebirgsklima mit niedrigen Temperaturen, jedoch
starken Temperaturschwankungen und hohen Niederschlägen. Im Hügelland und
den Vorgebirgen ist das Klima mediterran beeinflusst, mit Niederschlagsmengen

von etwa 800 mm und einer deutlichen Sommertrockenheit. In den subalpinen
Regionen steigt die Niederschlagsmenge auf über 1300 mm, wobei ein deutlicher
West-Ost-Unterschied besteht.

Flora und Fauna
Die Vegetation der Küstenregionen reicht bis etwa 600 Meter, wo sie in einen Gürtel
aus Edelkastanien und Eichen und noch höheren Nadelhölzern übergeht. Die
Baumgrenze liegt bei etwa 2000 m.
Ein im Apennin endemisches Tier ist der Brillensalamander. Dort lebt auch der
apenninische Wolf. Der Bardigiano ist die heimische Pferderasse.
(aus: Internet, Wikipedia)

Verkehr
Der Apennin wird von vielen Autobahnen überquert, wie zum Beispiel den Strecken
Mailand–Genua (A7), Parma–La Spezia (A15), Bologna–Florenz (A1) (Autostrada
del Sole) oder Pescara–Rom (A24/A25). Die meisten Pässe liegen zwischen 500 und
1000 m, teilweise noch höher. Die Eisenbahn Bologna–Florenz durchquert das
Gebirge im 1934 eröffneten 18,5 km langen Apennin-Basistunnel.

Tourbeschreibung
Donnerstag, 19. Juni 2014
Bis auf Karl konnten alle die Tour einen Tag vorher starten, dank Fronleichnam.
Offizieller Startpunkt war Freitagabend in Bozen. Durch den Feiertag wurde die Idee
geboren, noch eine Nacht in Süddeutschland dazwischen zu schieben. Das sollte
dann auch gemeinsam geschehen und so trafen wir uns am Donnerstag um 9.30
Uhr beim Motorradhaus StuteHengst in Köln-Kalk.
A 5 Schwarzwald oder A 3 Nürnberg? Weder noch, sondern in der Mitte durch,
westlich der A 7 war die Idee. Warum nicht gleich zu Beginn einmal anders fahren?
Die 260 km bis Rohrbrunn im Spessart waren schnell erledigt. Wir üben
Kurvenfahren bis Wertheim und folgen anschließend dem Taubertal. Wir wechseln
über Dörzbach an die Jagdst und folgen einer streng südlichen Route mal über
Bundesstraßen, mal über kleinste Landstraßen zur Schwäbischen Alb.
Das angekündigte schlechte Wetter will sich nicht einstellen und wir verstehen,
warum die Schwaben so viele Hausstrecken in ihrer Heimat haben. Vor Ulm
nehmen wir die A 8 ein Stück bis Günzburg mit, um anschließend unspektakulär
aber angenehm über die B 16 unser Tagesziel anzuvisieren.
Den ganzen Tag schon hatten wir viele Wolken gesehen, aber kurz vor dem Ziel im
Allgäu braut sich richtig was zusammen. Als wir am Klosterbräu Irsee ankommen,
fängt es mit dem Stoppen der Motoren an zu regnen – perfekt, natürlich dank der
klugen Planung des Tourguides!
Klosterbräu Irsee bei Kaufbeuren kann
man ruhig als Geheimtipp handeln.
Kein

ausgewiesenes

hotel, aber

tolles

MotorradfahrerAmbiente, prima

Service, gutes, nahrhaftes Essen und
schmackhaftes Bier aus der eigenen
Brauerei,
Preisen.

alles

zu

vernünftigen

Freitag, 20. Juni 2014
Nach dem Frühstück sieht es bewölkt aus, aber trocken. Mit dem Starten der
Motoren fängt es an zu regnen. Perfekte Planung des Tourguides. Was ihn nicht
daran hindert, kunstvoll in und um Kaufbeuren herum zu turnen, traumhafte
Waldstrecken auf feucht glitschigem Asphalt nach Schongau zu finden und dann die
Passsequenz Ammersattel (1.082 m), Namloser Tal (1.263 m) und Hahntennjoch
(1.894 m) unter die Räder zu nehmen. Alles nur ein Vorgeschmack, behauptet der
Tourguide, aber mit zunehmender Trockenheit fängt die Sache an, wieder richtig
Spaß zu machen.
Wie

kommt

man

von

Imst

nach

Südtirol? Natürlich

durch das Ötztal und

über das Timmels-

joch (2.509 m). Alles

vieler Reden wert,

aber bei dieser Tour

nur

Randnotiz.

Vom

nach Bozen? Nein,

nicht

sondern über den

Jaufenpass (2.094 m)

und

werte

das

(2.211

sehens-

m),

dessen

relativ

steile

Nordseite

endlich

über

Timmelsjoch
über

Meran,

Penser

eine

Joch

vernünftige

Asphaltdecke verfügt. Einer tollen Passauffahrt folgt eine lange, landschaftlich
ungemein reizvolle, sanfte Abfahrt über Sarntheim. In diesem langen Hochtal ist die
sonst für Südtirol typische Geschäftigkeit nicht vorhanden und folglich sind wir
ziemlich allein unterwegs. Zum Schluss gibt es noch eine steile kurvige Abfahrt
nach Bozen, die zum Schräglagentest einlädt.
Es folgt das Kontrastprogramm Bozen.
Hektischer Verkehr trotz gleichzeitigem
Fußball-WM-Spiel von Italien und Hitze.
Wir

hatten

etwas

unfreiwillig

das

Sheraton in Bozen gebucht, weil sechs
Einzelzimmer für eine Nacht in den
landschaftlich schönen Hotels praktisch
nicht zu bekommen sind. So genießen
wir typischen Stadthotelkomfort mit dazugehöriger Unpersönlichkeit. Ein schlechter
Scherz ist die Tiefgaragen-Gebühr von 20 Euro. Dazu muss man wissen, dass das

Sheraton in einem Industriegebiet liegt und reichlich Parkplätze auf der Straße
vorhanden sind. Natürlich wollen wir einen sicheren Unterstand für unsere Mopeds.
Die Tiefgaragenabfahrt ist breit genug, dass wir die Schranke umfahren können und
in einer ansonsten praktisch leeren Garage parken können. Alle haben es gesehen,
aber keiner wollte uns an unserem Tun hindern.
Italien flog aus der Vorrunde raus und wir haben vor lauter Scham die italienische
Küche negiert und sind in einem „All you can eat“ asiatischen Lokal essen
gegangen.
Samstag, 21. Juni 2014
Natürlich hätte man Pordoijoch mit Sellarunde machen können oder den Gardasee.
Nicht aber unser Tourguide. Erzählt was vom Trentino, kleinen, wenig bekannten
Pässen und schon wieder Einstimmung auf den kurvigen Stiefel. Wer an seinen
Aussagen zweifelt, wird sofort eines Besseren belehrt. Wir müssen nämlich zuerst
über den Karerpass (1.745 m). Was da an Motorradfahrern unterwegs ist, geht auf
keine Kuhlederkombihaut. Eine GS jagt die nächste und die Auspuffklappen echoten
von Tunnel- und Dolomitenwänden. Als Autofahrer muss man Angst haben, wenn
man eigentlich nur ein bisschen Landschaft bewundern will.
Vor

dem

Passo

di

Fedaia

(2.057 m) teilt sich die Meute
und den Abzweig nach Agordo
kennen wohl

nur

noch die

einheimischen Motorradfahrer.
So

werden

wir

über

die

Forcella Aurine (1.299 m) und
den schönen Passo di Cereda
(1.361

m)

allein

gelassen.

Eine

kurvenreiche,

phantasievolle

Route

über

Arsie und Enego nach Asiago lässt uns komplett vergessen, dass wir immer noch in
den touristisch übervölkerten Alpen unterwegs sind.

Irgendwann sind dann die Alpen doch zu Ende und über Vicenza geht es
schnurstracks

durch

die

Poebene nach Maranello.
Das
Village
durch

dortige
ist

Maranello
durch

und

Ferrari.

Die

Hotelanlage ist großzügig
gebaut und besteht aus
einer

Ansammlung

von

zweigeschossigen
Häusern. Dort lässt es sich angenehm übernachten. Das Stadtzentrum ist zwar 2
km weg, aber dafür wird man an der Rezeption von einem 2011er Formel 1 Ferrari
von Fernando Alonso begrüßt. Und das Motorrad kann man vor „seinem“
Appartement abstellen. Zwar nicht offiziell, aber es hatte auch keiner was dagegen.
Italiener lieben alles, was der Fortbewegung dient.
Sonntag, 22. Juni 2014
Wir fahren an der gar nicht kleinen Ferrarifabrik vorbei und direkt hinter Maranello
geht es die Berge der Emilia Romagna nach Serramazzoni hinauf. Es beginnt wenig
spektakulär stetig bergauf, aber bald bestaunt man ringsum eine Landschaft voll
gespickt mit einzelnen, dreiecksartigen Bergen, die sich wie Zipfelmützen aus den
Talgründen erheben. Das Besondere ist, dass die Straße bald deren Höhen erreicht
und übertrifft, obwohl man vom Horizont her meint, dass es doch eigentlich gar
nicht weiter bergauf gehen kann.
Bald erreichen wir eine Höhe von über 1.000 Metern. Der Verkehr besteht im
Wesentlichen

aus

Pedalonisten,

die

ganz

offensichtlich

an

einer

Radsport-

veranstaltung teilnehmen. Wie in Frankreich ist das noch lange kein Grund, die
Straße für den öffentlichen Verkehr zu sperren. So viele Zweiräder haben wir auf
dem Weg zur Passhöhe des Passo dell‘ Abetone (1.388 m) noch nie überholt. Mit
den Motorrädern geht das ganz gut und es wundert uns nicht, dass nur wenige
Autos unterwegs sind.
Diese Passstraße ist genau die richtige Ouvertüre für das Motorradland Italien.
Kurve reiht sich an Kurve, Feldlandschaften wechseln sich mit Wäldern ab und nach

Passieren des Ziels für die Radfahrer in Abetone haben wir nur noch wenig Verkehr,
so dass ein herrlich rhythmischer Swing des Motorradfahrers Seele balsamiert.
Der

Großraum

Pontassieve

geht

Pistoia-Prato-Florenz
es

über

wird

Pelago

kurvig

per

Autobahn

bergan

zum

abgehakt.
bekannten

Hinter
Kloster

Vallombrosa. Bald tauchen wir in einen dichten Wald ein. Die Straße wird immer
enger und der Asphalt grenzwertiger. Wäre da nicht der unbeirrbare Tourguide,
könnte man meinen, er hätte sich verfahren und würde hinter dem Kloster zum
Wandern einladen. Aber nein, es geht weiter und tatsächlich wartet mit dem Passo
della Consuma (1.060 m) eine Passstraße auf uns. Als sich der Wald lichtet, wird
die Arnoebene bei Stia/Bibiena sichtbar. Der Arno? Ja, der macht eine 180 Grad
Kehre, fließt hier strikt südsüdost, um bei Arezzo sich nordnordwest zu wenden; er
muss ja schließlich noch durch Florenz. Davor hat er sich bis auf 8 km Luftlinie an
seine Quelle genähert, nach etwa 130 km Flusslauf!
In Stia drehen wir baustellenbedingt eine
Ehrenrunde auf der Suche nach einer
Tanke und danach tourguidebedingt eine
weitere Runde mit Wendestation. Wolfgang
flucht über sein Navi, das ihm Wege zeigt,
die

allenfalls

quadgeeignet

wären

und

verlässt sich fortan mehr auf die Karte als
auf die Elektronik. Wieder geht es eine
herrliche Bergstraße, eine Art schmale
Schauinslandvariante, einen Pass hinauf bis auf 1.296 m Meter (Passo la Calla).
Bergab geraten wir wieder in einen wirklich dunklen Wald und spätestens jetzt sind
die letzten Vorurteile über Italien verflogen.
Selbst

die

Nationalstraße

3

ist

ein

Genuss, sie führt uns Richtung Anghiari.
Wir kommen aus der Ebene und der
Anblick dieser Stadt ist atemberaubend.
Hohe Stadtmauern sichern den Ort zur
Ebene hin. Eine Besichtigung lohnt sich,
meint Wolfgang und treibt die Meute
weiter.

Wir haben die südliche Grenze der Toscana erreicht und nehmen direkten Kurs auf
Perugia, die Hauptstadt Umbriens. Dort zeigt Wolfgangs Navi, dass wir von einer
Haupteinfallstrasse um 270 Grad scharf nach rechts steil bergab auf eine schmale
Holperpiste abbiegen sollen. Hermanns Navi sagt das Gleiche, also stürzen wir uns
da hinein und gelangen zu unserem Hotel. Natürlich gibt es zum Hotel einen
wesentlich komfortableren Weg, den auch Busse nehmen, und den wir ohne Navi
auch finden.
Das Hotel La Meridiana erweist sich als komfortabel und mit einem sehr guten
Restaurant versehen, so dass wir uns einen Ausflug in das Zentrum der historischen
Universitätsstadt Perugia sparen.

Montag, 23. Juni 2014
Erst mal geht’s raus aus der Stadt schnurstracks nach Assisi. Schon von weitem
erkennt

man

die

gewaltigen

Sakralbauten. Wir fahren bis zum
Zentrum, das bereits morgens mit
reichlich
vielen

Verkehr

Bussen

benötigen

und

vor

gesegnet

keinen

ist.

Segen

allem
Wir
und

nehmen Kurs nach Spello (ebenso
schön) und ostwärts nach Serravalle.
Von Umbrien geht es in die Marken.
Wolfgang will uns jetzt mal die richtig kleinen kurvenreichen Straßen zeigen und
biegt zum Lago di Fiastra von der Hauptstraße ab. Die Strecke hat was, erinnert an
manche rallyeerprobte Seealpenroute inclusive beeindruckender Tiefblicke. In
wilden Kurvenorgien und ständigen Richtungswechseln scheint man kaum Strecke
zu gewinnen. Die Gegend nennt sich Monte Sibillini, nicht zu Unrecht in Anbetracht
der Streckenführung.
Das bleibt so, bis Wolfgang es auf die Spitze treibt. Hinter Acquasanta biegt er
südlich ins Nirgendwo ab. Die Orientierung wird an jeder Kreuzung zu einer „Wo bin
ich“-Preisfrage, da Hinweisschilder verrostet oder gar nicht erst da sind. Das Navi
will immer zurück zur Hauptstraße, aber solange Intuition und Karte einen Weg

möglich erscheinen lassen, geht es immer tiefer hinein in gebirgige Einsamkeit. Am
Ende fahren wir zwar eine andere Route als geplant. Der Umweg hat sich dennoch
gelohnt, denn, zurück in der Zivilisation, kann man es von Ascoli Piceno bis Teramo
mal so richtig gehen lassen, was auch der Entstaubung von Reifen und Fahrer
förderlich ist.
Hinter Teramo, jetzt schon in den Abruzzen, nehmen wir kurvenreiches Geläuf
unter die Räder. Erst ein bisschen bergab in offener Landschaft, dann durch ein
bisweilen enges Tal bis Ferindola und schließlich stetig bergauf. Es geht in ein
ausgedehntes Waldgebiet hinein. Urplötzlich erreichen wir eine Anhöhe, so als
wären

wir

über

einen

flachen

Kraterrand

gefahren.

Eine

atemberaubende

Hochebene öffnet sich unseren Blicken, zur Rechten das Gran Sasso Gebiet mit
Schneefeldern: Das Campo Imperatore!

Nicht einmal die Alpen haben eine solche Landschaft zu bieten. Die Hochebene liegt
auf 1.600 bis 1.800 m Höhe, erstreckt sich über etwa 15 mal 5 km und verfügt
über nichts als Grasbewuchs. Die höchsten Gipfel des Gran Sasso Massivs erreichen
2.912 m (Corno Grande) und sind ein Wander- und Kletterparadies. Kaum zu
glauben, aber Rom ist gerade einmal 130 km entfernt! Am Spätnachmittag ist hier
gar

nichts

mehr

los.

Es

gibt

zwei

große

Grillplätze,

die

an

bestimmten

Wochenenden Tausende Besucher anlocken, aber keine Hotels, Restaurants oder
Souvenirbuden. Das macht die Landschaft umso beeindruckender, weil es hier oben
einfach nichts anderes gibt als die gewaltige Hochebene und das Gran Sasso
Massiv. Da muss man gewesen sein, sagen alle, die einmal dort gewesen waren.

Ergriffen vom Imperator Wolfgang ist dessen Navi die Kritik satt und stellt mit
sofortiger Wirkung seinen Betrieb ein. Schade um die vielen Stunden der
Routeneingabe, aber eigentlich ist unser Mann froh, wieder in old fashion Manier
nur noch auf die Karte angewiesen zu sein.
Wir durchqueren das gesamte Campo
Imperatore, um nach weiteren 20 km
Abfahrt

unser

Hotel

in

L’Aquila

anzusteuern. Abends gehen wir zum
Essen in die Altstadt. 2009 gab es
hier ein gewaltiges Erdbeben und 5
Jahre

später

ist

die

historische

Altstadt davon immer noch extrem
gezeichnet.

Alle

Gebäude

sind

gestützt und mit riesigen Auffangschrägen versehen, damit Fußgänger vor
losbröckelnden Dachpfannen oder Gebäudebestandteilen geschützt werden. Das
Schlimme: Nur ganz wenige Häuser sind instand gesetzt, d.h. fast alle Wohnungen
sind nicht bewohnt sondern leerstehend. Wo sind die zugesagten Milliarden der EU
und der Staatsregierung Italiens? Der Spaziergang durch eine „tote“ Stadt
hinterlässt Schwermut, die ein bisschen durch ein gutes Restaurant gelindert wird,
das inmitten unbewohnter Wohnungen tatsächlich geöffnet hat. Prima Essen, sehr
guter Wein (der beste Montepulciano d’Abruzzo, der aber so nicht heißt) und alles
außerordentlich preiswert, zumal wir wählen dürfen, ob wir eine Rechnung haben
wollen oder nicht. Italien ist an sich sehr streng und ein Lokalbesucher, der bei
einer Kontrolle keine Rechnung vorweisen kann, riskiert eine saftige Geldbuße.
Hier, in dieser trostlosen Umgebung, scheint die Toleranz der Polizei zu Recht groß
zu sein.
Dienstag, 24. Juni 2014
Aus L’Aquila hinaus muss uns Hermann mit seinem funktionsfähigen Navi führen,
was der dazu nutzt eine Route halb hinauf zum Campo Imperatore zu finden, die
selbst Wolfgang verblüfft. Irgendwann findet er auf seiner Karte die Route und
schon geht es über eine weitläufige schräge Ebene südwestlich am Gran Sasso
Massiv entlang. Auch hier hat man die Natur belassen, auf 30 km stört keine
Ortschaft und kein Ausflugslokal den landschaftlichen Genuss. Wir sind praktisch

allein unterwegs, auch als wir die
Nationalstraße
erreichen,
Capanelle

Richtung

den

Teramo

Passo

(1.299 m)

delle

überqueren

und kurz darauf südlich zum Lago
di Compotosto abzweigen.
Der Lago di Compotosto ist zwar
ein Stausee, was man ihm aber
nicht ansieht. Auf 1.300 m Höhe gelegen, ist er wunderschön in die Landschaft
eingebettet. An manchen Stellen kann man das Gran Sasso Massiv diesmal von
seiner Westseite her bewundern. Mitten im Herzen Italiens, zwischen Pescara und
Rom, und voller Einsamkeit.
Wir bleiben auf Westkurs, wie immer über kurvige Straßen, bei denen bereits das
Fahren ein Erlebnis ist. Wolfgang ist in seinem Element, er vertraut der Karte und
seiner

Intuition

und

führt

traumwandlerisch

sicher

ohne

anzuhalten.

Nach

Montereale, Borbona und Leonessa müssen wir bedauerlicherweise feststellen, dass
wir die wunderschöne Passstraße Sella di Leonessa (1.901 m) nicht fahren können,
weil sie wegen Straßenarbeiten gesperrt ist.
Auf

schönen

Nationalstraßen,

die

uns

ausnahmsweise

auch

mal

zügig

vorankommen lassen, passieren wir Terni und Amelia. Wir fahren bis kurz vor
Orvieto, verzichten wie immer auf Weinproben und zirkeln stattdessen auf
biegsamer Route über den Lago di Corbara, Todi und

die Bergregion Monte

Castellacio/Monte Peglia wieder Richtung Perugia. Kurz vor Perugia übernimmt
Hermann das Steuer, was uns entgegen Wolfgangs Planung eine labyrinthartige
Stadtdurchfahrt durch Perugia beschert. Obwohl wir gefühlt mindestens dreimal
grundsätzlich die Richtung wechseln, scheint es o.k. zu sein, denn wir erreichen
tatsächlich unser Hotel, das wir ja schon kennen.
Wolfgang muss noch einen 15 km Lauf machen, der ihn überraschenderweise in
einen großen Sportpark führt. Nicht nur das passt ihm sondern auch das
behindertengerechte Zimmer, das ihm diesmal zugewiesen wird. Hat da einer
gepetzt?

Mittwoch, 25. Juni 2014
Ausnahmsweise
Fahrerei

(wir

mal
sind

langweilige

inzwischen

sehr

anspruchsvoll geworden) führt uns über
Citta della Pieve nach Montepulciano.
Aus Montepulciano, Toscana, stammt
der

weltberühmte

Montepulciano

di

Rotwein

Nobile,

nicht

zu

verwechseln mit dem d’Abruzzo. In
Montepulciano ist eine Menge los und da wir keine Weinprobe vertragen und recht
früh am Tagesziel Siena ankommen wollen zwecks Stadtbesichtigung, machen wir
kehrt. Unser Weg führt uns über die Burgenstadt Radicofani zum Monte Amiata,
einem erloschenen Vulkan, der wie ein kleines Gebirge aus der hügeligen
Toscanalandschaft herausragt.
Bereits der Weg dahin ist sensationell. Die Route, die Wolfgang hierzu gezirkelt hat,
bietet neben den endlosen Kurven traumhafte Ausblicke auf alte Burgen und
Landschaften. Insbesondere hinter Radicofani beeindruckt ein Blick aus der Höhe.
Die unter uns liegenden Hügel sind von starker Erosion geprägt. Vor uns baut sich
fast bedrohlich das Monte Amiata Massiv auf, dessen höhere Regionen von einer
fetten, sehr dunklen Wolkenschicht umschlossen sind. Würde es jetzt noch
rumpeln, würden wir an die Wiedergeburt des Vulkans glauben.
Als wir die Ostseite hinauffahren, beginnt
es

zu

regnen.

Oberhalb

der

1.000

Höhenmetergrenze fahren wir im Nebel. Es
ist richtig kalt und der Wald macht die
Szenerie so dunkel, dass man glaubt,
spätabends

nach

Sonnenuntergang

unterwegs zu sein. Es ist 12 Uhr mittags!
Die Kurverei ist ein richtiges Abenteuer
und kein Navi hilft bei der maximal die Bergregion ausnutzenden Route. Wolfgang
findet sie trotzdem, auch wenn manches Straßenschild erst aus 10 Metern
Entfernung lesbar wird. Eine tolle Landschaft soll das hier oben sein, erzählt der
Tourguide, nur leider sehen wir nichts. Erst nach halber Talabfahrt Richtung

Arcidosso kehren wir in die Welt der Sehenden zurück und kurven nun nordwärts
nach Montalcino.
Montalcino, Heimat des berühmten Brunello Weines, ist viel übersichtlicher als
Montepulciano, aber auch hier sparen wir uns einen Besuch der bekannten Enotecas
und der sehenswerten Burganlage. Wir nehmen noch ein paar Nebenrouten mit und
eine Verbindungsetappe über die E 78, bei der uns eine Kombination aus
Riesenbaustelle und auskömmlichem Regen gründlich einsaut.
Dafür entschädigt ein nördlicher Abstecher nach Castellina di Chianti, einem der
schönsten Orte im hoch gelegenen Chianti Weinanbaugebiet. So konnten wir dieses
auch landschaftlich herrliche Gebiet wenigstens ein wenig kennenlernen und haben
uns etwas für die nächste Italientour aufbewahrt.
Am Ortseingang von Siena übernimmt Hermanns Navi wieder das Ruder. Es führt
uns durch die Porta Romana und anschließend im Zick Zack durch die „Traffico
Limitato“-Zone, wo man also eigentlich nicht fahren darf. Wolfgang hatte sich den
Spaß erlaubt, ein Hotel (Locanda San Martino) mitten im Zentrum keine 200 Meter
weg vom Campo, dem schönsten Platz Italiens, zu buchen. Und der Hotelier hatte
auch seinen Spaß, dass endlich mal Gäste bis vor seinen Hoteleingang fahren. Nach
einiger Mühe haben wir sogar passable Parkplätze gefunden.
Dank früher Ankunft konnten wir den
Stadtrundgang richtig genießen. Ab
18 Uhr leert sich die Stadt von den
unzähligen

Tagestouristen.

Der

Campo ist wirklich ein Traum, auch
weil er krumm, schief und schräg ist.
Die umschließende Bebauung ist eng
und

verleiht

dem

Platz

einen

stadionartigen Charakter. Kaum zu
glauben, dass hier zweimal im Jahr
ein Pferderennen stattfindet, das nicht immer gut für Pferd und Reiter ausgeht.
Erinnert

ein

bisschen

an

den

Stier-Wahnsinn

von

Pamplona.

Das

letzte

Pferderennen war ein paar Tage zuvor, was an den provisorisch wirkenden
Tribünen,

dem

ausgelegten

und

Prallpolstern noch gut erkennbar ist.

mit

Sand

überstreutem

Boden

und

den

Hinter dem berühmten Turm des Rathauses liegt der bei Touristen weniger
bekannte Marktplatz Piazza del Mercato, genau der richtige Ort, um dort in einem
Lokal zu essen, das nicht nur von Touristen besucht wird.
Donnerstag, 26. Juni 2014
Die Ausfahrt aus Siena war ähnlich komplex wie das Hineinkommen. Die enorm
vielen Richtungsänderungen, bedingt durch die hügelige Lage Sienas, lassen einen
komplett das Orientierungsgefühl verlieren und das Erraten des Sonnenstands hilft
bei der Enge der Gassen um diese Uhrzeit auch nicht weiter.
Nach kurzer Fahrt erreichen wir mit San Gimignano ein weiteres Toscana-Highlight.
Schon von weitem sind die hohen Geschlechtertürme zu sehen. In einer früheren
Zeit war es eine Prestigesache, welche der reichen Familien (Geschlechter) sich den
höchsten Turm leisten konnte.
Angesichts der langen Etappe lassen wir Pisa zur rechten Hand links liegen, auch
weil sich von der tyrrhenischen Meerseite her schwarze Wolken bedrohlich
aufbauen. Wir nutzen die Autobahn bis kurz hinter Viareggio und biegen dann in
das Gebirge ab. Wolfgang verfranzt sich gleich zweimal in engen Sackgassen und
entschuldigt dies mit schöner doppelseitiger Fahrerei. Er findet aber dann doch
noch den Weg zum Passo del Vestito (1.010 m) hinauf. Anfangs macht das noch
richtig Spaß. Dann wird es bis auf 10 Grad runter kalt, schließlich fängt es heftig an
zu regnen und zu guter Letzt umschließt uns dichter Nebel, ohne dass der Regen
aufhört.
Nach dieser Schleife

unterlassen wir

die

eigentlich

geplante zweite

Schleife

zu

den

Carrara-Stein-

brüchen. Die Wet-

terlage hat sich

nicht geändert. Über

das Meer kom-

men

reichlich

von

Wolken,

Westen
die

den

streifen verschonen,

dicke

flachen Küstenum

sich

dann

umso heftiger an den Berghängen zu erleichtern. Erst weiter nördlich, am
Weltkulturerbe Cinque Terre vorbei (aufgehoben fürs nächste Mal), hinter Rapallo
traut sich Wolfgang wieder ins Gebirge. Erfolgreich, denn die Route über den Colle

Caprile (470 m) und den Passo della Scoffera (674 m) nach Busalla erweist sich als
weitgehend trocken und bestens fahrbar.
In Novi Ligure kurz vor Allessandria haben wir ein ganz besonderes Hotel. Etwas
oberhalb der Stadt in einer feinsten Parklandschaft liegt die Villa Pomela, eine Art
Barock-Schlösschen

mit

vornehmem

Ambiente. Die Zimmer sind riesig und
einige von uns haben einen 20 m²
großen

Balkon

davor.

Welch

ein

Kontrast zu dem kleinen und dunklen
Zimmer

in

Siena!

Überall

Bedienstete

herum

und

laufen

im

Park

arbeitet eine ganze Gartenpflegefirma.
Anhand der Räumlichkeiten können wir
erkennen, dass dieses Hotel auch bevorzugt zum Heiraten und für Tagungen
genutzt wird. Der Komfort ist mit € 120 incl. Frühstück nicht überbezahlt.
Freitag, 27. Juni 2014
Eigentlich ist hier Schluss mit Italien,
es gilt nur, die Poebene schnell zu
durchqueren und am Lago Maggiore
vorbei über den Simplonpass (2.005
m) das Land zu verlassen. Unser
Tourguide

hatte

beschlossen,

aber

auch

heimlich
eventuelle

Vorurteile gegenüber der Schweiz zu beseitigen. Also geht es über Brig das
Rhonetal hinauf, dann rechts zum Nufenenpass (2.478 m), in Airolo zum
Gotthardpass teilweise über die alte Tremolostraße (2.109 m), kurz vor Andermatt
zum

Furkapass

schließlich

über

(2.431

m)

Gletsch

und
zum

Grimselpass (2.165 m).
Dieses Pässequartier, zu dem auch
noch

der

Sustenpass

(2.224

m)

gehört, braucht keinen Vergleich mit
der bekannten und beliebten Sella-

Runde in den Dolomiten zu scheuen, hat aber spürbar weniger Verkehr. Sicher,
man darf nur 80 km/h fahren, was aber in den meisten Fällen ausreicht. Außerdem
scheint unser Tourguide, ausgewiesener Schweizkenner, an manchen Stellen zu
wissen, dass dort keiner die Geschwindigkeit kontrolliert.
Unser Tagesziel ist Grindelwald, eine der bekanntesten Destinationen der Alpen
überhaupt, sommers wie winters. Das Hotel Jungfrau Lodge ist o.k., Zimmer und
Bierpreise akzeptabel, wenn man an den schlechten Kurs für Schweizer Franken
denkt. Wolfgang lädt uns und seine Grindelwalder Freunde Beatrice und Peter zum
Abendessen in der „Pinte“ ein, was unseren Horizont zum Berner Oberland
erheblich erweitern lässt.
Samstag, 28. Juni 2014
Erstes Highlight unseres letzten Tages ist der freie Blick auf die berühmte
Eigernordwand, erstmalig bestiegen 1938 nach 8 Toten bei vorherigen Versuchen.
Die konkav gewölbte Eigernordwand mit ihren 1.800 Höhenmetern ist die
gewaltigste Wand der gesamten Alpen und darüber hinaus für jedermann sichtbar.
Die Unvergleichbarkeit der Berner Alpen liegt nicht zuletzt darin begründet, dass
man nirgendwo sonst in den Alpen mit derartiger Unvermittelbarkeit aus der Ebene
Thuner/Brienzer See mit 550 m Höhe direkt vor die Viertausender gelangt.
Wolfgang ahnt angesichts Wolken und Schwüle schlechtes Wetter und führt uns
fußläufig zur Eingewöhnung an Nässe zu den Trümmelbachfällen im benachbarten
Lauterbrunnental. Das ist da, wo sich die Basejumper bisweilen den Hals brechen
und der Staubbachfall Goethe inspiriert hat. Die Trümmelbachfälle stürzen sich mit
gewaltiger Geschwindigkeit und Höllenlärm durch die Felsen hindurch, begehbar
durch Felsgänge im Berginneren. Auch dieses Naturwunder ist einzigartig in den
Alpen.
Der Schlusspunkt: 500 km von Basel
nach Köln im strömenden Regen. Das
ist bald vergessen, nicht aber das
ganz

besondere

Italien

kurvenwütige Motorradfahrer.

für

Apennin Tour
19.6. bis 28.6.20134

4.500 km

Donnerstag, 19.6.2014

570 km

Treffpunkt Motorradhaus StuteHengst
Köln-Kalk , Abfahrt 10 Uhr
1. Rohrbrunn
2. Wertheim
3. Bad Mergentheim
4. Gaildorf
5. Günzburg
6. Irsee (Kaufbeuren)
Hotel Klosterbräu Irsee
Freitag, 20.6.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

410 km

Karerpass (1.745 m)
Passo di Fedaia (2.057 m)
Passo di Cereda (1.361 m)
Enego, Asiago
Autobahn Mantova, Modena
Maranello
Hotel Maranello Village

Sonntag, 22.6.2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

400 km

Schongau
Oberammergau
Ammersattel (1.082 m)
Namloser Tal (1.263 m)
Hahntennjoch (1.894 m)
Timmelsjoch (2.509 m)
Jaufenpass (2.094 m)
Penser Joch (2.211 m)
Bozen
Hotel Four Points Sheraton Bozen

Samstag, 21.6.2014

Montag, 23.6.2014

450 km

Serramazzoni
Passo dell' Abetone
Autobahn Pistoia, Florenz, Pontassieve
Vallombrosa
Passo della Consuma (1.060 m)
Passo la Calla (1.296 m)
Santa Sofia
Anghiari
Castiglion Fiorentina
Perugia
Hotel La Meridiana Perugia

Assisi
Sarnano
Arquata del Tronto
Acquasanta
Pascellata, Ascoli Piceno
Teramo
Penna Sant Andrea
Farindola
Campo Imperatore
Assergi, L'Aquila
Hotel Frederico II L'Aquila

Dienstag, 24.6.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

350 km

Assergi
Passo delle Capanelle (1.299 m)
Lago di Compotosto
Montereale
Leonessa
Terni
Amelia
Baschi, Todi
Colonetta di Prodo
Marsciano
Perugia
Hotel La Meridiana Perugia

Mittwoch, 25.6.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

410 km

330 km

Citta della Pieve
Montepulciano
Sarteano, Radicofani
Monte Amiata
Arcidosso
Montalcino
Civitella Paganico
Ponte Macareto, Monticiano
Monteriggione
Castellina di Chianti
Siena
Hotel Locanda San Martino Siena

Donnerstag, 26.6.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

San Gimignano
Volterra
Ponsacco
Autobahn Pisa, Viareggio
Stazzema
Passo del Vestito (1.010 m)
Autobahn Massa, Rapallo
Colle Caprile (470 m)
Passo della Scoffera (674 m)
Busalla
Novi Ligure
Hotel Villa Pomela Novi Ligure

Freitag, 27.6.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

430 km

470 km

Allessandria
Autobahn Casale, Gravellona
Domodossola
Simplonpass (2.005 m)
Nufenenpass (2.478 m)
Gotthardpass (2.109 m)
Furkapass (2.431 m)
Grimselpass (2.165 m)
Meiringen, Brienz, Interlaken
Grindelwald
Hotel Jungfrau Lodge Grindelwald

Samstag, 28.6.2014

680 km

1. Lauterbrunnen Trümmelbach
2. Interlaken
3. Autobahn Bern Basel Karlsruhe Köln

Gesamtfahrleistung 4.500 km

Übernachtungen
Anreise
19.06.2014

Ort

Hotel

876600 Irsee
Irseer Klosterbräu
Klosterring 1-3
Telefon: 08341-432200

20.06.2014

Bozen
Four Points Sheraton
Via Buozzi 35
Telefon:+39-0471-1950000

21.06.2014

41053 Maranello
Maranello Village
Viale Terra delle Rosse 12
Telefon: +39-0536-073300

22.06.2014

06132 Perugia
La Meridiana Perugia
42 del Discobolo St.
Telefon: +39-075-5172347

23.06.2014

67100 L’Aquila
Hotel Federico II
Via Strinella, 6
Telefon: +39-0862-21191

24.06.2014

06132 Perugia
La Meridiana Perugia
42 del Discobolo St.
Telefon: +39-075-5172347

25.06.2014

53100 Siena
Locanda San Martino
Via San Martino 14
Telefon: +39-0577-271366

26.06.2014

15067 Novi Ligure
Villa Pomela
Via Serravalle 69
Telefon: +39-0143-329910

27.06.2014

3818 Grindelwald
Jungfrau Lodge
Dorfstr. 49
Telefon: +41-338544141

Regeln
Diese Tour ist nichts für Anfänger, sondern für erfahrene Motorradfahrer, die über den
nötigen Willen und die Ausdauer verfügen, ihr Hobby intensiv auszuüben. Die Etappen sind
um die 350-550 km lang und führen meist über reizvolle Straßen, die keine hohen
Durchschnittsgeschwindigkeiten erlauben. Wir werden zwischen 9 Uhr und 20 Uhr
unterwegs

sein,

denn

auch

die

vielen

Highlights

erfordern

einige

Stopps.

Das

Anforderungsprofil lässt auf eine homogene Mannschaft schließen, dennoch ist es gut, sich
auf ein paar wichtige Regeln einzustellen.
1. Keine ausgedehnten Mittagspausen mit opulenten Mahlzeiten; lässt der Fahrplan nicht
zu und ist auch nicht gut für die Kondition. Tagsüber mit Baguettes oder Power-Riegeln
versehen und immer etwas Trinkbares in Reserve haben.
2. Die Abende fröhlich genießen, aber nicht voll laufen lassen, das schadet am nächsten
Tag dem Wohlbefinden und fordert Risiken heraus.
3. Flottes Fahren ist bisweilen gefragt, aber kein Rasen. Zum Rennen Fahren sind die
Straßen viel zu gefährlich, man braucht immer ausreichend Sicherheitsreserven.
4. Der Tour-Guide hält alle zusammen, auch wenn einer mal etwas langsamer sein sollte.
5. Innerhalb der Gruppe herrscht absolutes Überholverbot!
6. Sieht jemand im Rückspiegel, dass ein Fahrer stehen bleibt (z.B. wegen einer Panne),
bitte anhalten; umso eher bekommt es der Tour-Guide mit.
7. Das gleiche gilt, wenn irgendetwas nicht passt; Übelkeit wegen Kurvenschwindel und
Fotoshooting sind erlaubt, Zigarettenpausen nicht.
8. An jedem Aussichtspunkt wird gehalten, damit man staunen und fotografieren kann. So
bleibt auch immer Zeit zum Quatschen (und zum Rauchen, wenn's sein muss).
9. Getankt wird kollektiv, d.h. die Maschine mit der kürzesten Reichweite bestimmt den
Rhythmus.
10. Es handelt sich nicht um eine Reiseveranstaltung sondern eine gemeinsame Tour
Gleichgesinnter; jeder bleibt für sich selbst verantwortlich.

Italien Tour 2014
Apennin

Motorradhaus StuteHengst GmbH
Kalk-Mülheimer-Str. 255-257, 51103 Köln
Telefon 0221/987940

Service und Qualität im Dienste des Kunden

Kommen Sie unseren Pferdehof besuchen.

